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3Vorwort

Das erste Semester bricht an 
und circa 20 mehr oder weniger 
vor erfahrene naive Studenten 
beginnen zusammen ein Design-
studium, indem sie gespannt dem 
Professor und seiner Präsentation 
zum voraussichtlichen Verlauf des 
Semesters in Gestaltungslehre 
folgen.
Die kommenden aufeinander 
aufbauenden Lektionen werden 
vorgestellt und nur kurz erläutert.
Erst dies, dann das. Schließlich 
die Abschlussarbeit und nicht zu 
vergessen die Dokumentation. 
Sie soll das ganze Semester 
umfassen.

Hat wirklich jeder verstanden, 
was tatsächlich gemacht und 
gefordert wird?
Kann sich jeder vorstellen, was da 
auf einen zukommt?

Allgemein bietet sich der Ein-
druck, dass dem nicht so ist.
Aber nicht das Unverständnis 
oder die Angst spiegelt sich in 
den Gesichtern wider, sondern 
Neugierde und Freude.
Viele neue Eindrücke und die 
Aussicht auf ein kurzes aber 
gefülltes Semester mögen 
einschüchternd wirken, aber 
vor allem auch wie ein kleines 
Abenteuer, das alle nur zu gerne 
beginnen wollen.

 



4Lektion 1

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen
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Die erste Lektion in der Gestal-
tungslehre besteht darin, in 
der Natur nach Texturen und 
Strukturen  zu suchen und diese 
zu fotografieren. 
Um das Augenmerk wirklich auf 
die Struktur, bzw. Textur des 
gewählten Objektes zu legen, 
wird von sehr nahem fotografiert, 
sodass diese gut zur Geltung 
kommen kann und es keine un-
nötigen Ablenkungen gibt.
Eine Struktur bezieht sich auf den 
inneren Aufbau eines Objektes, 
während eine Textur die Oberflä-
che beschreibt. 

Die Aufgabe stellt sich als inter-
essant heraus, da die Aufmerk-
samkeit plötzlich auf viele neue 
Dinge gelenkt wird, die bis dahin 
unbeachtet blieben.

 

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen

Dieses Blatt einer unbekannten 
Pflanze, zum Beispiel, hat eine 
sehr interessante Oberflächen-
textur.
Die Blattadern erwachsen aus 
einem zentralen Punkt und un-
terteilen das Blatt in kleinere Be-
reiche. In diesen finden sich dicht 
aneinander gereihte Wölbungen, 
die noch einmal kleine Gruppen 
bilden. 
Es ist ein recht geordnetes System 
auszumachen, welches einen 
netzartigen Aufbau aufweist.
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Drei weitere Beispiele von an-
deren, nicht bekannten Blättern 
verdeutlichen die Vielfalt, die in 
der Natur vorzufinden ist, denn 
ihre Textur bzw. Äderung ist im 
Vergleich zum ersten Blatt (s. S.5) 
viel ebener und geradliniger. 

Des weiteren ist ein Foto eines 
dornigen Rosenstiels zu sehen, 
der aufgrund der nicht optimalen 
Kamera von zu geringer Nähe 
fotografiert worden ist.
Bei diesem Beispiel kommt die 
Textur daher nicht genügend zur 
Geltung, welche durch die relativ 
gleichmäßige Verteilung von gro-
ßen, mittleren und kleinen Dor-
nen doch interessant erscheint.

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen
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Diese drei Exemplare geben 
eine andere Art von Textur 
wider, denn viele kleine einzelne 
Elemente  ergeben zusammen 
im Ganzen eine geschlossene 
Oberfläche.

So zum Beispiel, der Haufen 
getrockneten Grases. Es stellt ein 
gutes Motiv dar, da es durch die 
ungeordnete, zufällige und damit 
natürliche Verteilung der ein-
zelnen Halme eine wilde Fläche 
kreiert, die spannend wirkt.

Fotorecherche Natürliche Strukturen und Texturen



8

Baumrinden bieten ebenfalls eine 
Vielzahl an Texturen, die sich zum 
Teil sehr voneinander unterschei-
den.

Während einige scheinbar eher 
geradlinig,geometrisch und relativ 
gleichmäßig eingeteilt sind und 
vertikal verlaufen, sind andere 
wiederum eher unsymmetrisch 
und geben einen wuchernden 
Eindruck, durch grobe und feine-
re Texturen, dich sich ineinander 
vermischen.
Aus der Reihe fällt das letzte 
Beispiel einer Baumrinde, da sie 
horizontale Einkerbungen besitzt 
und damit einen Kontrast zu den 
anderen Varianten bildet, die eher 
vertikal verlaufen.

Fotorecherche Natürliche Texturen und Strukturen
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Auf Baumrinde finden sich aller-
dings auch allerlei andere fremde 
Texturen wieder, die ebenfalls 
auffällig und ein Foto wert sind.

Hier das Beispiel einer Art 
von Moos, welches einen Ast 
bewächst. Es ist in sofern Auf-
merksamkeit erregend, da ovale 
Flächen unterschiedlicher Größen 
eine weitere strukturierte Fläche 
darunter bewachsen und so eine 
teilweise mehrfache Überlage-
rung hervorbringen.
Es ergibt sich ein recht lebendiger 
und damit interessanter Aufbau, 
zumal er auch nicht unbedingt als 
Moos identifizierbar ist, sondern 
auch gut Korallen oder ähnliches 
darstellen könnte.

Fotorecherche Natürliche Texturen und Strukturen
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Bei Steinen ist es schwierig zu un-
terscheiden, was eine Textur und 
was eine Struktur ist, vor allem 
bei diesen zwei Beispielen.
Womöglich haben beide Begriffe 
ihre Rechtfertigung, denn sowohl 
eine Oberfläche als auch ein inne-
rer Aufbau sind zu erkennen.

An dem zweiten Beispiel ist 
besonders interessant, dass die 
Größe des fotografierten Objek-
tes schwer einzuschätzen wäre, 
wenn nicht das kleine Blatt in 
einer der „Höhlen“ die Wahrheit 
preisgäbe. Ansonsten hätte es gut 
für eine größere Felsformation 
gehalten werden können.

Fotorecherche Natürliche Texturen und Strukturen
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Eine weitere Art von Gestein, sind 
diese zwei Beispiele von Edelstei-
nen oder Kristallen. 
Sie zeigen die innere Struktur 
eines Steins und bilden sogleich 
selbst eine Textur.

Ansprechend ist vor allem die 
kristallene Struktur des ersten 
Fotos, da die unterschiedlich 
großen, ebenen, meist dreiecki-
gen Flächen, die in Gruppen Spitz 
zueinander stehen, einen sehr 
geordneten und grafischen Effekt 
ergeben, obwohl keine systemati-
sche Ordnung vorhanden ist.

Fotorecherche Natürliche Texturen und Strukturen
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Im Bereich der Nahrung finden 
sich auch reichlich Varianten an 
Texturen und Strukturen. 
Hier beispielhaft, die einer 
Avocado, Mandarine und eines 
Maiskolben.

Die Oberfläche der Avocado ist 
beispielsweise übersät mit kleinen 
ovalen Erhebungen, die von verti-
kalen, gewellten Linien umschlos-
sen werden und dadurch kleine 
separate Bereiche bilden, die aber 
eng aneinander liegen. 

Fotorecherche Natürliche Texturen und Strukturen



13Lektion 2

Interpretationen Natürliche Texturen und Strukturen
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In der zweiten Lektion geht es 
darum, die Textur bzw. Struktur 
der fotografierten Objekte zu 
erkennen und sie individuell und 
vereinfacht zu interpretieren, 
sodass sich zum Beispiel ein wie-
derholendes Muster ergibt.
Dabei sollte beachtet werden, 
diese Interpretationen nicht zu 
kompliziert oder banal werden zu 
lassen, sondern sie angemessen 
zu vereinfachen oder in ihrer 
Komplexität präzise zu erfassen.

Es stellt sich manchmal als 
schwierig heraus, zu filtern, was 
für eine Textur oder Struktur von 
entscheidender Bedeutung ist 
und sie ausmacht und was even-
tuell weggelassen werden kann.

Interpretationen Natürliche Texturen und Strukturen

Dieses erste Beispiel ist die Inter-
pretation der zuerst gezeigten 
Fotografie auf Seite 5.

Der Versuch das beschriebene 
System zu erfassen und die Un-
terteilungen und Gruppierungen 
des Blattes darzustellen, ist recht 
gut gelungen, da das netzartige 
System gut zu erkennen ist. Al-
lerdings könnte es auch gut eine 
Großstadt aus der Luft betrachtet 
darstellen, mit ihren Straßen als 
Trennung der Häusergruppen. 
Die Interpretation ist nicht mehr 
unbedingt nur dem Blatt zuzu-
ordnen.

Am linken Rand sind leichte Unre-
gelmäßigkeiten auszumachen, die 
den Gesamteindruck der Interpre-
tation etwas schaden.
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Interessant an diesen zwei Inter-
pretationen ist die Ähnlichkeit ih-
rer erfassten Textur, obwohl sie in 
der Natur zwei unterschiedlichen 
Bereichen zuzuordnen sind.

Zum Einen ist die vereinfacht 
erfasste Textur einer Baumrinde 
zu sehen und daneben die der 
Avocado.

Durch die vertikal verlaufenden, 
geschwungenen oder auch leicht 
gezackten Linien, die teils 
zusammenführen oder eine um-
schlossene Fläche bilden, entsteht 
eine sich ähnelnde Gliederung der 
Fläche.                   

Interpretationen Natürliche Texturen und Strukturen
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An dieser Interpretation ist 
deutlich zu sehen, dass auch in-
dividueller gewählte Wege etwas 
zu erfassen funktionieren.
In diesem Fall handelt es sich 
um den durchlöcherte Stein, bei 
dem es nicht einfach war eine 
Darstellungsart zu finden die 
Tiefen der „Höhlengänge“ mit 
einzubringen. 

Dieser doch recht außergewöhn-
liche Weg funktioniert jedoch 
gut, da durch diesen gitterartigen 
Aufbau und die Verdichtung 
dieser in den Tunneln eine Tiefen-
wirkung entsteht und sogar einen 
3D-Effekt erzeugt wird.

Interpretationen Natürliche Texturen und Strukturen
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Was besonders an diesen zwei 
Interpretationen ist, dass sie sich 
nach unten hin auflösen.
Sie beginnen beide oben sehr 
detailliert und komplex und redu-
zieren sich fortlaufend, bis unten 
größere Flächen frei stehen.

Anhand dieses Darstellungswe-
ges wird gut deutlich, wie eine 
Struktur oder Textur arbeitet, da 
ihre Auflösung preisgibt, wie sie 
eigentlich aufgebaut ist.

Interpretationen Natürliche Texturen und Strukturen
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Hier sind vier Interpretationen zu 
sehen, die teilweise etwas banal 
wirken könnten, bzw. nicht genü-
gend abstrahiert sind. 

Bei der dritten Interpretation bei-
spielsweise ist sofort ersichtlich, 
dass es sich um den Dornenstiel 
der Rose handelt. 
Möglicherweise hätten die Dor-
nen noch etwas weiter verfrem-
det werden müssen, damit die 
Gegenstandsähnlichkeit verfällt. 

Insgesamt hätten bei allen hier 
gezeigten Beispielen die einzelnen 
Details kleiner gewählt werden 
können, um so eine höhere Kom-
plexität zu erlangen und mehr 
Spannung aufzubauen.

Interpretationen Natürliche Texturen und Strukturen



19Lektion 3

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster
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Lektion drei beinhaltet eine 
zweite Fotorecherche, dieses mal 
von technischen Konstruktionen 
und Rastern.
Unter technischen Konstruktionen 
und Rastern sind die Objekte, 
Oberflächen und Co. einzuord-
nen, die geplant und präzise 
gebaut sind und in denen sich 
ein eventuell ein wiederholendes 
Muster erkennen lässt.

Die Suche nach geeigneten 
Motiven stellt sich nochmals 
als interessant heraus, da die 
Aufmerksamkeit nun wieder auf 
Dinge gelegt wird, die sonst im 
Alltag unbeachtet übergangen 
werden würden.

Dieses Beispiel eines Gitters ist 
bezeichnend dafür, welche Dinge 
einem besonders schnell ins 
Gedächtnis kommen, wenn nach 
technischen Rastern gefragt ist.
Es ist symmetrisch, einfach ge-
strickt und funktionell.
Typisch ist hier auch sich das  wie-
derholende Element einer Raute, 
sodass eine Art Muster entsteht.

Diese Eigenschaften treffen auch 
auf die Fotos der folgenden Seite 
zu. 

Fotorecherche Technische Konstruktionen und Raster
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Täglich werden zahlreiche 
technisch konstruierte Wege von 
Menschen begangen und dabei 
kaum in ihren vielen unterschied-
lichen Eigenschaften beachtet.

Selbst heute fallen durch diese 
Aufgabe immer noch die ver-
schiedene Möglichkeiten auf, den 
Boden mit Steinen zu Rastern. 
Ob versetzt, gedreht, mit 
künstlichen oder Natursteinen, 
jede Gehfläche unterliegt dem 
Konzept des sich wiederholenden 
Prinzips.
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Im Vergleich dieser Steinmauern 
ist interessant, dass die linke eher 
unregelmäßig, aus unterschiedlich 
langen und breiten Ziegeln auf-
gebaut ist und in ihrer Schichtung 
eher willkürlich und dadurch in-
stabil erscheint, während die zwei 
folgenden Mauern aus gleich 
großen Ziegeln bestehen, die je-
weils in einem gewissen Abstand 
regelmäßig versetzt gestapelt sind 
und Stabilität suggerieren. 
Nichts desto trotz funktionieren 
beiden Mauern nach dem glei-
chen Prinzip der Schichtung. 
Keine Ziegeln liegen direkt 
aufeinander, sondern sind leicht 
versetzt, um Stabilität zu 
gewährleisten.
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Die Fassade von Gebäuden kann 
durch den Einsatz von Fenstern 
oder Fensterfronten sehr gut 
unterteilt, gerastert und damit 
gestaltet werden.

Anhand dieser vier gewählten 
Beispiele  ist gut zu erkennen, 
dass in der Regel mit Fenstern 
eine Symmetrie geschaffen wird, 
auch an Gebäuden die außerge-
wöhnlichere konstruiert sind.
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An diesen zwei Beispielen ist gut 
zu erkennen, dass technisch kon-
struierte Dinge nicht unbedingt 
statisch wirken müssen, sondern 
auch geschwungener und leben-
diger sein können, trotz einer 
strengen Ordnung, die erhalten 
bleibt und auch zu sehen ist.
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Interpretationen Technische Konstruktionen und Raster
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In Lektion vier geht es wiederholt 
um die individuelle Interpretation 
von den in der Fotorecherche zu 
technischen Konstruktionen und 
Rastern gefundenen Motive.
Dieses mal dienen die Fotos 
allerdings eher als Inspiration 
und müssen nicht konkret in einer 
Interpretation referiert werden.
Methodisch soll so vorgegangen 
werden, dass zum Beispiel ein 
auffälliges Element extrahiert 
wird, um mit diesem durch Wie-
derholungen und Überlagerungen 
symmetrische Raster entstehen 
zu lassen.

Interpretationen Technischer Konstruktionen 
und Raster

Eine interessante Interpretation 
die durch genau diese Methode 
entstanden ist, ist hier zu sehen.
Es wird, wie vorgeschlagen eine 
Form extrahiert, in diesem Fall 
die Raute des Gitters auf Seite 
20 und mehrfach aneinander 
gesetzt, sodass sich eine Art Netz 
bildet.
Dieses wird anschließend jeweils 
leicht gedreht mehrmals überei-
nander gesetzt, sodass sich eine 
Drehung ergibt.
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An diesen Beispielen kann man 
den Schritt einer Interpretation 
zur nächsten Erkennen.
Die noch recht eintönige Überla-
gerung von Zickzacklinien erhält 
durch eine Verzerrung einen 
interessanten Illusionscharakter.
Es wirkt, also blähe sich etwas auf 
und dehne sich nach außen aus, 
sodass die Oberfläche ausweiten 
muss.

Interpretationen Technischer Konstruktionen
und Raster
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und Raster

Auch an diesen Beispielen ist 
zu erkennen, dass mit einem 
extrahierten Element mehrere 
Möglichkeiten der Zusammen-
setzung möglich sind und sich 
immer wieder neuartige Raster 
geschaffen werden.

Je nach Verschiebung ergeben 
sich teilweise optische Täuschun-
gen, sowie ein dreidimensiona-
ler Würfeleffekt oder auch ein 
Verlauf ineinander.
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Das gleiche Prinzip steckt auch 
hinter diesen beiden Varianten.
Zum einen ist eine regelmäßige 
Art der Verdichtung zur rechten 
untere Ecke entstanden und zum 
anderen ein stetiges Raster, dass 
einem Reifenabdruck ähnelt.
Alles mit nur mithilfe eines 
Rhombus.

Interpretationen Technischer Konstruktionen
und Raster
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Hier sind noch drei interessante 
Beispiele, die mithilfe von Wieder-
holung und Aneinanderreihung 
eines Elementes entstanden sind, 
zu sehen.
Es werden Verdichtungen ge-
schaffen, die dafür sorgen, dass 
sich neue Linien oder Konturen 
bilden, die das Raster aufregender 
machen.

Interpretationen Technischer Konstruktionen und 
Raster
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Modulare Zeichenelemente
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In Lektion 5 geht es darum, aus 
dem bis jetzt Gelernten, modulare 
Zeichenelemente zu entwickeln 
und mit diesen ein unendlich 
erweiterbares Raster zu erstellen.
Die Methode besteht darin, aus 
einem Grundelement, beispiels-
weise aus einem Quadrat oder 
einem gleichschenkligen Dreieck 
eine geometrische Form zu 
entnehmen und an anderer Stelle 
wieder anzusetzen.
Es ist außerdem möglich aus 
einem bereits entwickelten Modul 
durch Aneinanderfügen mehre-
rer, ein Supermodul zu kreieren, 
womit wiederum ein neues Raster 
erstellt werden kann.
In einem weiteren Schritt sollen 
diese Raster durch einfärben mit 
Schwarz-, Weiß- und Grautönen 
einen 3D-Effekt erhalten. 

                      
 

An diesem Beispiel ist gut zu er-
kennen, wie ein Zeichenelement 
modular ineinandergreift und 
beliebig erweiterbar ist.

Die Einfärbung mit Grautönen 
erschafft einen Schichtungseffekt, 
als stünden Reihen des Zeichen-
elementes hintereinander.



34Modulare Zeichenelemente
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Hier wird mit dem gleichen 
Zeichenelement der vorherigen 
Seite, experimentiert und eine 
neue Variante der Zusammenset-
zung kreiert.

An diesem Beispiel ist ebenfalls, 
wie beim Vorgänger, ein schöner 
3D-Effekt auszumachen, denn 
durch die Abstufung der Grautö-
ne entstehen scheinbar Vertiefun-
gen und Erhöhungen.



36Modulare Zeichenelemente

Des weiteren wird mithilfe des 
gleichen Zeichenelements ein 
Supermodul geschaffen, welches 
wiederrum ein ganz neues Raster 
ergibt, durch die modulare Zu-
sammensetzung.
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Dieses Element entsteht durch die 
gleiche Herangehensweise des 
Ausschneidens und Anfügens von 
ausgewählten Bereichen, wie das 
Zeichenelement zuvor.
Allerdings werden hier runde und 
eckige Formen kombiniert, die 
eine neue Dynamik durch den 
Schwung erschaffen.
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Darauf folgend kommt als 
nächstes ein Supermodul aus dem 
vorherigen Zeichenelement, dass 
in seiner Wirkung durchaus irritie-
ren kann, je länger es betrachtet 
wird.    
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An diesem Zeichenelement ist 
auffallend, dass es trotz seiner 
Einfachheit einen sehr schönen 
Höhen- und Tiefeneffekt ergibt, 
durch die zugleich konkave und 
konvexe Form des Elementes. 
Zusätzlich entsteht eine optische 
Täuschung, denn es scheint, als 
stünden die vertikalen Linien, die 
sich durch das Aneinanderfügen 
ergeben, schräg, was jedoch nicht 
der Fall ist.
                      
 



40Modulare Zeichenelemente

Die gleiche optische Täuschung 
ist auch bei dem Supermodul des 
Zeichenelements zu beobachten.
Die vertikal verlaufenden Linien 
scheinen schräg zu sein.
                      
 



41Modulare Zeichenelemente

Dieses Modul ist etwas komplexer 
in seiner Entwicklung und ergibt 
am Ende ein recht grafisches 
Element, dass einzeln an einen 
Fächer und zusammengesetzt an 
Schuppen erinnert.

Das Einfärben mit Grautönen 
bewirkt auch hier eine Art 
Schichtung, was in diesem Fall 
den die Ähnlichkeit zu Schuppen 
verstärkt.
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Das Supermodul des gleichen 
Zeichenelements hat dagegen 
eine ganz andere Erscheinung 
und die Ähnlichkeit zu Schuppen 
hebt sich auf. Der Eindruck einer 
Schichtung verbleibt allerdings in 
der gefärbten Version.

                      
 



43Lektion 6

Vom Zeichenelement zum 3D-Modul 
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In der nächsten sechsten Lektion 
geht es darum, die zuvor kreier-
ten 2D-Zeichenelemente zu 3D- 
Modulen umzusetzen.
Im ersten Schritt zunächst 
skizzenhaft, ohne Genauigkeit, 
sondern zum schnellen ausprobie-
ren der Möglichkeiten.
 
Hier ist ein erster Versuch aus 
der 2D-Vorlage ein 3D-Modul zu 
entwickeln, zu sehen.
Es ist deutlich, dass die Orientie-
rung an der Vorlage (vgl. S. 38) 
sehr hoch ist. Die Form ist durch 
den Schwung zwar interessant 
und recht dynamisch, allerdings 
kann es lediglich flach wie ein 
Puzzle aneinander gesetzt wer-
den und würde in mehrfacher 
Ausführung wieder ein flaches 
Supermodul ergeben und somit 
nicht aufregend wirken.
  

                      

                      
 



45Vom Zeichenelement zum 3D-Modul

An diesem weiteren Versuch ist 
wieder zu erkennen, dass ein 2D- 
Modul als konkreteres Vorbild 
(vgl. S. 34) verwendet wurde.
Es ist dieses mal allerdings varia-
bler in der Zusammensetzung, da 
in dem Modul eine Würfel integ-
riert ist, welcher durch die gleich 
langen Seiten unterschiedlich 
kombinierbar ist. So ist bei diesem 
Modul mehr möglich, als nur eine 
ebene Fläche zu erstellen.
  

                      
 



46Vom Zeichenelement zum 3D-Modul

Als Weiterentwicklung des 
vorangegangenen Moduls, sind 
bei dieser 3D-Skizze alle Seiten 
gleich lang. Der Gedanke dabei 
ist, dass so möglicherweise mehr 
Kombinationsmöglichkeiten ent-
stehen. Allerdings zeigt sich diese 
Vermutung als relativ falsch he-
raus, denn der gewählte Winkel 
der beiden Endungen ist zu spitz, 
sodass sich die Flächen teilweise 
gegenseitig beim Aneinanderfü-
gen ausschließen.  
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Hier ist noch eine weitere Modifi-
kation des Moduls zu sehen, bei 
dem auch alle Seiten die gleiche 
Länge besitzen. 
Im Prinzip ist es ein Supermodul 
der ersten weiter entwickel-
ten 3D-Skizze. Sie ist als Test 
entstanden und zeigt, dass eine 
Vergrößerung oder Erweiterung 
des Moduls nicht unbedingt 
sinnvoll sein muss, denn es sind 
wieder nicht mehr Kombinations-
möglichkeiten entstanden.  

                      
 



48Vom Zeichenelement zum 3D-Modul

Bei diesem Beispiel ist als Grund-
fläche das Hexagon verwendet, 
dann vervielfältigt und anein-
ander gesetzt worden, sodass 
sich einige Flächen aufgrund der 
Falzung nach innen oder nach 
außen bilden. 
Es entsteht eine sehr kompakte 
und interessante Form,
allerdings ist sie in seiner Modula-
rität nicht sehr variabel.
  

                      
 



49Vom Zeichenelement zum 3D-Modul

Als ganz neue Variante wird 
noch einmal mit dem Dreieck als 
Grundform gespielt.
So entsteht eine Art Stift, welcher 
an beiden Enden spitz zuläuft, 
mittig in der Symmetrieachse 
allerdings ein Quadrat aufweist.
Schade an diesem Versuch ist, 
dass zu viele nach innen oder au-
ßen gerichtete Flächen vorhanden 
sind,die es insgesamt in seinen 
Kombinationsmöglichkeiten 
einschränkt.             
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Da der erste Versuch mit einem 
Dreieck als Ausgangsform nicht 
modular genug ist und kaum 
Kombinationsmöglichkeiten bie-
tet, folgt hier die Halbierung des 
Ganzen in der Symmetrieachse.
So hat das Modul zusätzlich zu 
den gleich langen Seiten des 
Dreiecks, ein Quadrat als zweite 
Grundform. Durch diese kleine 
Änderung steigert sich die Modu-
larität wesentlich.
Außerdem interessant an dem 
Moduls ist, dass sich die quadra-
tische Fläche vor der Verjüngung 
zur Spitze um 45 Grad gedreht 
wiederholt. So entsteht insgesamt 
eine Drehung im Modul und 
macht es noch spannender.           
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Aus den vorher genannten 
Gründen, wird die zuletzt ge-
zeigte 3D-Skizze auserwählt, um 
mithilfe einer extra entwickelten 
Abwicklung die präzise Version 
zu konstruieren, ohne sichtbare 
Klebestreifen oder Ähnliches, die 
bei der skizzenhaften Ausführung 
noch ersichtlich sind.
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Hier ist das endgültige, präzise 
konstruierte Modul aus verschie-
denen Perspektiven zu sehen.
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Es sind viele verschiedene Kom-
binationen möglich, die auf den 
folgenden Seiten demonstriert 
werden.          
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Diese dreier Kombination des 
Moduls ist die Basis des Super-
moduls, dass am Ende entstehen 
wird.
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Auf den folgenden 3 Seiten ist 
das Supermodul zu sehen.
Es besteht aus sechs 3er Mo-
dulen, also insgesamt aus 18 
einzelnen Modulen und bildet 
einen geschlossenen Kreis.
Damit ist das Supermodul abge-
schlossen und kann nicht durch 
anfügen von weiteren Modulen 
erweitert werden, da sich die Flä-
chen gegenseitig ausschließen.

Insgesamt erinnert das Modul ste-
hend präsentiert,an eine Sonne, 
da die Spitzen strahlenförmig aus 
der Mitte hervorgehen.
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Die liegende Variante des Moduls 
wirkt weniger wie eine Sonne, 
sondern eher wie eine Art Kristall, 
denn der Versatz um jeweils ein 
Modul und die dadurch entste-
hende kreisförmige Schichtung 
der 3er Module erschafft einen 
aufregenden Höhenunterschied, 
der häufig auch an Kristallen zu 
beobachten ist. Vor allem aber 
die dreieckigen Flächen und ihre 
Anordnung erinnern an ihre 
natürliche Form oder an ihren 
Schliff.

Besonders aus dieser Perspektive 
betrachtet ergibt sich eine schöne 
nach innen laufenden Dynamik, 
da die quadratischen Flächen ei-
nen Rand bilden, möglicherweise 
das glattere Äußere eines Kristalls 
und sich strahlenförmig nach 
innen formen.
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Die nächste Lektion 7 besteht nun 
darin, dem erschaffenen Modul 
durch durchdachte Farbgebung 
eine noch plastischere Wirkung 
zu geben. Sie soll unterstützend 
die Eigenschaften unterstreichen 
und hervorheben.

Die ersten zwei skizzenhafte 
Versuche sind noch sehr farben-
froh geworden und besitzen fast 
einen größeren Dekocharakter, 
als das Modul sinnvoll in seiner 
Erscheinung zu unterstützen. 
Denn obwohl die Farben gut 
miteinander harmonieren, sind sie 
zu weit voneinander entfernt, als 
das eine Verwandtschaft sichtbar 
wäre, welche die Flächen trotz 
Trennung vereint.
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Dieser zweite Versuch eine 
Farbgebung zu finden ist etwas 
besser, da die Grüntöne näher 
aneinander liegen. Es entsteht 
ein größerer Zusammenhang zwi-
schen den einzelnen Flächen und 
der Übergang ist flüssiger.
Als komplementierende Farbe zu 
Grün bildet die magentafarbene 
quadratische Fläche einen Kont-
rast zu den dreieckigen Flächen.
Der entstehende Effekt durch 
den Kontrast der zwei Farben ist 
nicht nur im dekorativen Sinne 
eindrucksvoll, sondern hebt den 
grundsätzlichen Unterschied der 
quadratischen Fläche zu den 
dreieckigen hervor.
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In einer folgenden Aufgabe 
sollen händisch Farbkarten mit 
Acrylfarben angemischt werden, 
indem sich jeweils zwei Farben 
Schritt für Schritt vermischen und 
sich pro Karte nur um geringe 
Nuancen im Ton ändern. 
Aus diesen angefertigten Reihen, 
sollen dann im Anschluss die 
endgültigen Farben für das Super-
modul ausgewählt und mit ihnen 
koloriert werden.

Es ist erstaunlich wie wenig Farb-
anteile, zum Beispiel von Schwarz 
in Weiß, die Tonigkeit komplett 
verändert. Die Unterschätzung 
dieser Feinheiten führt oftmals 
dazu, dass ein gewünschter Ton 
in eine ganz andere Richtung 
geht, als erwartet.

Das manuelle Anmischen von 
Farben stellt sich daher als sehr 
sinnvoll heraus, da sich ein 
persönlicheres Gefühl für Farbe 
entwickelt , als nur an den Reg-
lern eines digitalen Programmes 
zu spielen.
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Auch die weiteren Versuch mit 
jeweils zwei anderen Farben als 
Basis, stellen sich teilweise als 
schwierig heraus, daher sind 
manchmal mehrere Anläufe 
nötig, um einen einigermaßen 
gleichmäßigen Verlauf zu schaf-
fen.

Leider ist durch das Einscannen 
der Farbkarten die Farbigkeit 
etwas verloren gegangen bzw. 
die Nuancen sind  nicht immer 
gut auszumachen.
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Bei diesen drei Farbreihen wird 
die Regel zwei fertige Farben als 
Basis zu nehmen etwas umgan-
gen und zwei selbst angemisch-
te Farben werden stattdessen 
verwendet.
Dies ergibt sich mit dem Test aus 
dem Blauen Farben für das Modul 
kreieren zu wollen, was sich als 
noch schwieriger herausgestellt 
hat, sodass schlussendlich durch 
vieles austesten doch Farbreihen 
entstanden sind.
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Schließlich sind diese sieben 
Farben aus den Farbreihen für das 
Supermodul entnommen worden.
Aus dem Schwarz als Grundfarbe 
entwickelt sich von dunkel zu 
hell, sowohl eine grüne, als auch 
eine blaue Reihe in jeweils 3 
Farbabstufungen. 
Die Farbnuancen liegen hierbei 
recht nah aneinander.
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Die erwählten Farben am einzel-
nen Modul angewendet heben 
die zuvor beschriebene charak-
teristische Drehung hervor und 
unterstützen es in seiner Form.
Die insgesamt 13 Flächen des 
Moduls werden so unterteilt, dass 
immer zwei gegenüberliegende 
Flächen mit derselben Farbe 
koloriert sind. Übrig bleibt die 
quadratische Fläche, welche als 
Grundfläche dienen soll, aus der 
sich die weiteren Farben entwi-
ckeln und sich ein Verlauf ergibt, 
der auch die spitz zulaufende 
Form des Moduls unterstreicht.
Folglich unterscheiden sich 
angrenzende Flächen um eine 
Nuance und bilden eine Dreier-
kette aus Grün oder Blau.

Wenn das Modul per Hand um 
die eigene Achse dreht wird, 
bewirken die bewusst recht nah 
aneinanderliegenden Farbtöne 
einen flüssigen Übergang und 
unterstützen die Bewegung.

Generell schmeichelt die Farbge-
nung dem Modul und harmoniert 
auch in sich, sodass eine gewisse 
Ästhetik vorhanden ist.
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Nachdem für die Bildung des 
Supermoduls eine Reihe farbiger 
Module fertiggestellt sind, 
beginnt aus Neugierde ein kurzer 
Test, wie die Farbigkeit in einer 
anderen, nicht geplanten Forma-
tion, ihre Wirkung ebenfalls voll 
ausbilden könnte. 
Besonders in dieser Art der Anein-
anderreihung, sodass theoretisch, 
mit genügend Modulen, ein 
geschlossenen Kreis entstehen 
würde, kommen die Farben gut 
zu Geltung. Die gleichmäßige 
Ausrichtung der Farbflächen 
schafft einen fließenden Über-
gang von einem Modul zum 
anderen, sodass das Auge der 
Reihe bzw. dem Ring folgt oder 
entlang wandert.

Aus zwei Gründen ist diese Test-
formation jedoch nicht besser, als 
die ursprünglich vorhergesehene.
Zum einen die fehlende Anzahl 
der nötigen Module für die 
Testformation haben dagegen 
gesprochen und zum anderen die 
Frage, ob der entstehende Ring in 
seiner Wirkung spannend genug 
ist. Durch den hohen Durch-
messer entsteht mittig ein sehr 
großes Loch, welches insgesamt 
dafür sorgt, dass die Module weit 
voneinander entfernt sind und 
die Gesamtbetrachtung des Rings 
größtenteils aus ungefüllter Flä-
che besteht, statt aus Modulen. 
Es ist nicht kompakt genug, als 
das eine geschlossene Wirkung 
entstehen könnte.

Farbsystematik am 3D-Modul
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Folglich ist die hier zu sehende 
Formation der Module als Super-
modul kreiert worden, welche in 
Planung war.
Vor allem die strahlenförmige, 
von der schwarzen, quadratischen 
Grundfläche zur hellen Spitze 
führende Verlauf des Moduls und 
die Farbgebung kommt in dieser 
Anordnung sehr gut zur Geltung.
Die schwarzen Flächen bilden 
einen äußeren unbunten Kreis als 
Umrandung und die weiteren Flä-
chen sorgen durch ihre Färbung 
für einen bunten und intensiven 
Verlauf nach innen zur Mitte.
Es entsteht ein geschlossenes 
System, sowohl durch die Forma-
tion, als durch die Kolorierung, 
daher verstärkt sich die zuvor 
festgestellte Ähnlichkeit zu einem 
Kristall, da es außen eine eher 
unscheinbare Erscheinung hat 
und nach innen intensive  Farben 
entwickelt.

Farbsystematik am 3D-Modul
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3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Im Rückblick auf das vergangene 
Semester erscheint die Ausei-
nandersetzung mit natürlichen 
Strukturen und die Suche nach 
einer geeigneten vereinfachten 
Interpretation sehr variabel und 
interessant, auch im Hinblick auf 
die unterschiedlichen Ergebnisse 
der Kommilitonen.    
Folglich gibt eine Vertiefung 
dieses Bereiches ein spannendes 
Thema her, weshalb 3D-Interpre-
tationen natürlicher Strukturen in 
Anlehnung an die vorherige Lekti-
on, als solches erwählt wurde.

Auf der Suche nach einer passen-
den Struktur ist beim durchfors-
ten der Unterlagen der Kristall ins 
Auge gesprungen.
Seine Struktur ist eigen und 
bemerkenswert und auch die 
dazu gefertigte Interpretation ist 
anregend, durch ihre Auflösung 
nach unten hin.

Ein weiterer Aspekt, der für die 
Wahl dieser Struktur spricht, 
ist die Tatsache, dass auch das 
Supermodul aus Lektion 7 einem 
Kristall ähnelt und sich dadurch 
ein roter Faden durch das Semes-
ter zieht.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Inspiriert durch die Auflösung 
der Struktur in der zu Beginn 
des Semesters entstandenen 
Interpretation, entwickelt sich 
die Idee eine Art 3D-Teppich 
zu schaffen, welcher zunächst 
recht flach, mit einer detaillierten 
kristallenen Struktur beginnt und 
sich im weiteren Verlauf immer 
weiter abstrahiert und gleichzeitig 
an Höhe gewinnt, sodass eine 
Progression stattfindet.
Parallel sollen auch die zunächst 
ungeordneten Flächen der Struk-
tur, sich nach und nach während 
der Reduzierung ordnen und in 
eine Symmetrie verfallen.

Eine erste schnelle Skizze zeigt, 
wie so etwas theoretisch ausse-
hen könnte.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Einen Weg zu finden, diese Idee 
konzeptionell umzusetzen gestal-
tet sich zunächst als schwierig.

Aufgrund der Tatsache, dass so 
etwas aus Papier zu fertigen sehr 
komplex und zeit aufwendig 
sein kann, fängt die Suche nach 
einem geeigneten Material an, 
dass durch Abtragen von Flächen 
geformt werden kann.
Allerdings stellen sich diese 
Nachforschungen als vergeblich 
heraus, da kein Material auffind-
bar ist, welches die Eigenschaften 
günstig, leicht und gut formbar 
vereint. Ein Test mit Styropor 
ergibt sich als wenig sinnvoll, da 
das Material durch die eigene 
Struktur schlecht zurecht zu-
schneiden ist.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Da die alternative Materialsuche 
negativ resultiert, geht es zurück 
zum Papier.

Doch bevor die Auseinanderset-
zung mit der Realisierung durch 
Papier beginnt, entsteht erst ein 
konkretes Konzept.
Der geplante „Teppich“ wird in 
Stufen unterteilt, in denen jeweils 
eine abstrahierte Progressionsebe-
ne Platz findet. 
Aus praktisches Gründen und 
zur Vereinfachung des Prozesses, 
werden vier Fixpunkte gewählt 
die auf jeder Ebene gleich blei-
ben.

Das Format einer einzelnen Stufe 
ist quadratisch und beträgt 20x20 
cm, sodass am Ende mit fünf 
Stufen ein Teppich von 20x100 
cm entsteht.

Die Arbeit beginnt mit dem Ent-
wurf des ersten und detailliertes-
ten Netzes für die erste Ebene.
Durch Beibehalten der rechten 
Randpunkte und Übernahme 
dieser in der nächsten Ebene als 
linke Randpunkte, können die 
Ebenen später mit einem flüssi-
gen Übergang aneinander gesetzt 
werden.   

Zur Nachvollziehbarkeit sind die 
Fixpunkte rot hervorgehoben.
Sie bilden jeweils das Zentrum 
eines Viertels.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Im nächsten Schritt werden die 
Netze der weiteren Ebenen auf 
Grundlage der Ersten erschaffen, 
indem mehrere Flächenuntertei-
lungen wegfallen, die Fix- und 
Randpunkte allerdings beibehal-
ten werden. 

Hier ist nun die gesamte Über-
sicht mit allen fünf Ebenen zu 
sehen. Sehr schön zu beobachten 
ist die stetige Verminderung  der 
Flächenzahl pro Stufe und auch 
die langsame Einfindung in eine 
Symmetrie.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Es folgt die Erprobung der Um-
setzung. Wie ist es durch Falzen 
von Papier am geschicktesten 
möglich, die erforderlichen Knicke 
zu setzen, um den gewünschten 
Effekt zu erreichen?

Der erste Versuch ganz ohne 
Einschneiden der Fläche, das Netz 
im Ganzen an den Linien zu Fal-
zen und zu Knicken, funktioniert 
nicht. Die Hohe Komplexität des 
Netzes und die dadurch große 
Anzahl an Knicken, die nötig sind, 
erschweren die Genauigkeit beim 
Arbeiten. Jedes neue Setzen einer 
Falte, flacht die zuvor gesetzten 
ab oder unerwünschte Knitter im 
Papier treten auf.

Aus diesen Gründen wird der 
Entschluss gefasst, das Netz zu 
zerschneiden und die einzeln ge-
falzten Teile zusammenzufügen.
Die Idee bewährt sich im Test, wie 
auf dem Foto zu erkenn ist.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Basierend auf dem erfolgreichen 
Test, werden die Netze nun 
digital unterteilt und zu Abwick-
lungen mit Klebelaschen erwei-
tert, sodass sie nachher präzise 
zusammenfügbar sind.
Um den Überblick, vor allem bei 
Ebene 1, zu behalten, bekommt 
jedes Stück eine Ziffer, welche 
später bei der Zuordnung helfen 
soll. Es ist ein genaues System, 
indem nachvollziehbar bleibt, 
welches Stück wohin gehört.

Auf den folgenden Seiten sind die  
nummerierten Netze und Abwick-
lungen jeder Ebene zu sehen.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen

1

2

3
4

5

7

6

8

9
10

11
12 13

14

15

16

17 18

20
19

21

22

23

24
25

26

27

32

33

31

29

28

30



813D-Interpretation natürlicher Strukturen

1

2

7

3

4

6
810

13

9

12

15

11

14

16

17

18

19

5

20 22

2123

24

25

26

27

28

30

29

31

32

33



823D-Interpretation natürlicher Strukturen

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10



833D-Interpretation natürlicher Strukturen

1

2

3

4

5

10

6

7

9

8



843D-Interpretation natürlicher Strukturen

1

2

4

5

3



853D-Interpretation natürlicher Strukturen

1

2

5

3

4



863D-Interpretation natürlicher Strukturen

1

2

3

4



873D-Interpretation natürlicher Strukturen

1

2 3

4



883D-Interpretation natürlicher Strukturen

1

2

3



893D-Interpretation natürlicher Strukturen

1

2

3



90

Die Abwicklungen werden im 
nächsten Schritt für den prak-
tischen Teil auf 190 g Papier 
ausgedruckt, ausgeschnitten, 
angeritzt, gefalzt und anschlie-
ßend geklebt.
Dadurch, dass es einzelne Stücke 
sind, die nach der Falzung an-
einander geklebt werden, bleiben 
die Knicke gut erhalten und die 
Oberfläche kann sich ausreichend 
ausbilden. 
 

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Hier ist die komplette Konstrukti-
on fertig im Überblick zu sehen.
Die einzelnen Ebenen gehen 
nahtlos ineinander über und die 
ursprünglichen fünf Platten sind 
nicht mehr konkret auszumachen. 
Die Idee eine Art „Teppich“ zu 
konzipieren ist aufgegangen.

Das entworfene Gesamtnetz des 
Konstrukts ist deutlich wieder zu 
erkennen. Die Struktur abstrahiert 
sich, je weiter sie von links nach 
rechts wandert und gleichzeitig 
findet sie zum Ende hin eine Sym-
metrie, da sich die letzten beiden 
Fixpunkte zu gleichen Pyramiden 
aufbauen. 

3D-Interpretation natürlicher Strukturen

Generell entsteht, durch die vier 
gleich bleibenden Fixpunkte in 
jeder Stufe, eine gleichmäßige, 
fließende Erscheinung, da das 
Auge die Struktur gut entlang 
wandern kann ohne hängen zu 
bleiben. 

Wie hier im Tageslicht, kommt die 
Struktur durch die unterschiedlich 
ausgerichteten Flächen, gut zur 
Geltung und die Abstufung der 
Flächen wird deutlich.
Es entsteht eine interessante 
Verteilung von belichteten und 
dunklen Bereichen, welche die 
Vielschichtigkeit der Struktur 
unterstreicht.
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Der angeregte Gedanke an das 
Ende eine sechste Stufe mit 
vier gleichseitigen Pyramiden 
zu setzen, um die Entwicklung 
zur Symmetrie noch stärker zu 
verdeutlichen, ist aus mehreren 
Gründen verworfen worden.
Erstens ist die Gesamtlänge der 
Konstruktion mit 120 cm dann zu 
lang, als das man sie mit einem

Blick in seiner kompletten Aus-
dehnung betrachten könnte.
Es hat sich der Eindruck gefestigt, 
dass das Objekt durch Überlänge 
seine Wirkung auf ersten den 
Blick nicht entfalten kann.
Zweitens zeigt der Test, dass vier 
gleich flächige Pyramiden sich 
gegenseitig ausschließen und 
dass sich das Blatt trotz 

entsprechender Falzung nicht 
knicken lässt, wie gewünscht. Es 
wären zusätzliche Knicke nötig, 
um dies zu gewährleisten, was 
wiederum neue kleine Flächen 
erschafft, sodass sich die Ebene 
schließlich nicht mehr deutlich 
genug von der vorherigen unter-
scheidet.

Außerdem verliert die fünfte 
Stufe durch Anfügen der sechsten 
ebenfalls in Knickfähigkeit, was 
wiederum kontraproduktiv für 
den Gesamteindruck ist.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Der Überblick über die Rückseite 
ist ebenfalls recht eindrücklich.
Die Klebelaschen demonstrieren 
die Vielzahl der zusammenge-
fügten Einzelteile, die von oben 
betrachtet nicht mehr ersichtlich 
sind. 

Aber auch hier werden die Abstu-
fungen der Ebenen sehr gut deut-
lich und der Fluss bleibt ebenfalls 
erhalten, denn es entwickelt sich 
eine eigene Dynamik durch die 
Laschenführung.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Ein experimenteller Versuche 
mit einer Lichtquelle, bringt die 
Struktur auf sehr unterschiedliche 
Art und Weise neu hervor.
Es entstehen spannende Licht-
Schatten-Effekte, welche die Re-
duzierung der Struktur anschau-
lich demonstrieren.

Sicher entstehen mit einer besse-
ren Kamera noch eindrücklichere 
Bilder, wenn das Licht genauer 
aufgenommen wird und keine 
Überlichtung zustande kommt.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Die Flexibilität des Objektes führt 
auch beim Experimentieren mit 
der Form zu sehr interessanten 
Ergebnissen. 
Durch Drehungen und Wendun-
gen ähnelt der „Teppich“ einem 
Polygonnetz.

3D-Interpretation natürlicher Strukturen
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Schon neigt sich das erste 
Semester dem Ende zu und das 
Abenteuer ist vorübergehend 
abgeschlossen. Nun stellt sich die 
Frage, wie es denn gewesen ist.

Viel Arbeit, viele Stunden am 
Schreibtisch und noch mehr star-
ke Nerven waren von Nöten.
Gestaltungslehre hat sich als 
sehr intensives Dauerprogramm 
herausgestellt und für gute Be-
schäftigung gesorgt.
Es wurde viel fotografiert, inter-
pretiert und konstruiert. Koloriert, 
konzeptioniert und ausgeführt.
In allen Lektionen ist etwas zu 
entdecken und zu entnehmen.

Umso erfreulicher, dass das neu 
gewonnene Wissen und die 
entstandenen Resultate einen 
Fortschritt dokumentieren.

Allein die Tatsache, dass diese 
Dokumentation mit so vielen 
Ergebnissen gefüllt werden kann 
und so viele Seiten entstehen, ist 
eine freudige Angelegenheit. 

Am aufregendsten allerdings, sind 
die Bereiche, von denen anfangs 
ausgegangen wird, sie seien für 
einen persönlich uninteressant, 
sich dann aber als umso spannen-
der herausstellen. 
Die 3D-Versionen der Zeichenele-
mente zum Beispiel, sind abschre-
ckend gewesen, da zuvor nichts 
ähnliches erfolgreich konstruiert 
wurde. 
Das spielerische Herantasten 
hat jedoch zu recht schnellen 
Erfolgserlebnissen verholfen 
und sogar Begeisterung wecken 
können, sodass auch schließ-
lich das Abschlussprojekt etwas 
Konstruiertes geworden ist, was 
von einem selbst so am Anfang 
des Semesters gar nicht erwartet 
wurde.

Es ist schön zu merken, dass 
etwas dazu gelernt bzw. ein 
Vorurteil abgelegt werden konn-
te. Folglich hat sich die Arbeit 
gelohnt.


